
Anwendung der O-Ring Montagewerkzeuge
Applications of the O-Ring assembly tool

Die O-Ring Werkzeuge sind eine einfache und nützliche Hilfe für die Montage und Demontage im Bereich: 
Mobil- und Industriehydraulik, Pneumatik-Technik sowie für Präzisions- und Mikromechanik. Durch die 
O-Ring Montagewerkzeuge ersparen Sie sich den unnötigen Zeitaufwand bei Verwendung von
unpassenden Werkzeugen und vermeiden die Beschädigungen von Einbauräumen und Dichtelementen.

CAUTION

VORSICHT

The O-ring Tools are a simple and useful way for the assembly and disassembly for: Mobile and industrial 
hydraulic, Pneumatic technology and for precision/micro mechanics. By using the O-ring installation tools you 
can avoid the unnecessary expenditure of time with the use of inappropriate tools and avoid the damage of 
built spaces and sealing elements.

Bitte bei der Benutzung der Werkzeuge eine Schutzbrille tragen!
Please wear safety glasses when using the tools!

Stech-Werkzeug, entfernt O-Ringe aus normal oder schwer zugänglichen 
Einbauräumen. Der O-Ring kann dadurch nicht mehr wiederverwendet werden

Piercing tool, for removing O-rings from normal or hard to reach
Installation spaces. The O-ring can not be reused again.

Winkelhebel-Werkzeug, entfernt O-Ringe durch Hebelwirkung aus normal oder schwer 
zugänglichen Einbauräumen.

Angeled lever tool, for removing O-rings by leverage, from normal or hard to reach 
installation spaces.

                                       Druck- und Zugwerkzeug, oder “Allzweckwerkzeug”
                                               Durch seine besondere Form kann es zum einhaken,
                                               positionieren schieben oder ziehen von O-Ringen verwendet 
                                               werden. Durch drücken mit der Rückseite können diese in 
                                               Ihrer Nut festgedrückt werden, ohne diese zu beschädigen.

                                       Pinzette, ideal um O-Ringe zu positionieren, entfernen oder ihn in Schmiermittel zu tauchen.
                                             

                                              Push and pull tool, or Multi Purpose Tool.

                                               Forceps,ideal to position O-rings, remove, or dip it in grease.

                                       Abziehhebel-Werkzeug, entfernt O-Ringe oder positioniert sie.

                                               Flate face tool, for removing or placing O-rings.

                                       Flach-Werkzeug, entfernt oder positioniert O-Ringe, die leicht zugänglich
                                               sind. Kombinierbar mit anderen Werkzeugen. 

                                               Flat tool, removed or positioned O-rings that are easily accessible
                                               Combined with other tools.
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